
„Tus Für Dich!“  Deinen Sport, Deine Ausdauer-Training, Dein Muskel-Training, 
Deine gesunde Ernährung,…  Bitte tu´s für Dich!   
Und Danke all dehnen, die das täglich tun! 
 
 
Reich ist wer keine Schulden hat, glücklich, wer ohne Krankheit lebt! 
 
Ja, richtig man kann auch als Sportler Krank werden, aber die Warscheinlichkeit dass Sie 
viele Zivilisations-Krankheiten gar nicht erst bekommen, liegt in Ihren Händen, nicht in den 
Händen anderer! Übergewicht? Sie sollten, nein Sie müssen und noch viel wichtiger Sie 
wollen etwas dagegen tun?! Dann starten Sie sofort und es kann los gehen mit besser Essen, 
besser trainieren, besser Leben… 
Suchen Sie sich ein Kopetenzzentrum, dass Sie wirklich begleitet auf Ihrem Weg zu einem 
schlankeren, fitteren, gesünderen und somit viel glücklicherem Leben! 
 
Der Wille, gesund zu werden, ist oft stärker als der Wille gesund zu bleiben. 
Das gesund bleiben kann aber fast Jeder mit wenigen und den individuell für Ihnen richtigen 
Dingen ganz leicht schaffen. 
 

Was können sie tun? 
Vor allem,um nicht der Epedemie unserer Gesellschaft der Daiabetes 2 zum Opfer zu fallen.  

• Achten Sie auf Ihre Ernährung! (lassen sie sich von gut ausgebileten 
Ernährungsexperten beraten!) Nehmen Sie auch leichtes Übergewicht nicht auf die 
leichte Schulter sondern werden sie aktiv! 

• Notwendige Medikamentengabe immer sorgsam und mit dem Arzt Ihres Vertaues 
absprechen. Achtung bei Antibiotika es gibt Zusammenhänge mit Fettsucht. 

• Bewegen sie sich täglich! Regelmäßiger Ausdauersport ist gut für Körper und Seele 
und die beste Methode, den Körper in Form und den Organismus auf Touren zu 
bringen. Jede Art körperlicher Bewegung trägt zu Ihrem Wohlbefinden bei: Dabei ist 
es nie zu spät, mit Sport anzufangen. Auch wer erst im Alter beginnt, profitiert 
praktisch sofort von den positiven Wirkungen. 

• Viel Frischluft und Licht! Sauerstoff weckt die Lebensgeister und mobilisiert die 
Abwehrkräfte. Gehen Sie deshalb jeden Tag an die frische Luft. 

• Genug und regelmäßig schlafen! Schlaf ist ein Grundbedürfnis, das wir ebenso 
regelmäßig befriedigen müssen wie Essen und Trinken. Im Schlaf wird der 
Stoffwechsel einen Gang herunter geschaltet, dagegen arbeiten die 
Reparaturmechanismen auf Hochtouren. 

• Trainieren Sie ihre Muskeln gezielt mit Krafttraining, das beugt am besten der 
Diabetes vor! 

• Ganzheitiches-Fitnesstraining hilft Ihnen viele Zivilisationskrankheiten gar nicht erst 
zu bekommen. Mit einem kompetenten und motivierenden Trainer schaffen Sie es, 
dauerhaft fit und gesund zu bleiben! 

  
 

Viel Erfolg bei Ihrem gesunden Fitnesstraining bitte immer unter kompetenter Anleitung.  
… und „ Tu´s für Dich!“ 
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